Seeländischer Jugitag Biel 2018
Das Jugendturnen Seedorf nahm am Sonntag, 24. Juli 2018 mit 73 Kinder und Jugendlichen am
Seeländischen Jugendturntag in Biel teil. Der Wettkampfstart mit den früh angesetzten Vorläufen der
Seelandstafette glückte den Jugelern sehr gut. Vier von sieben Mannschaften à je zehn Kinder
qualifizierten sich für die Finalläufe am Nachmittag. Zügig ging es für die Geräteturnerinnen weiter. Als
die Frisuren sassen, machten sie sich auf den Weg in die Tissot Arena, um sich dort auf ihr
Bodenprogramm vorzubereiten. Zeitgleich absolvierten die Jugikinder, je nach Alter, Sektorenlauf oder
Weitsprung. Anschliessend durften alle Kinder gemeinsam in die Arena, um ihre Gspändli beim Turnen
zu bestaunen. Kaum ein Mami-Auge blieb bei dem souveränen Auftritt der Mädchen trocken. Die
Kinder und Leiter wurden durch die sehr verdiente, gute Note von 8,7 belohnt. Für jedes einzelne Kind
hiess die nächste Disziplin Pendelstafette. Die Jugeler hätten es nicht besser machen können, jedoch
unterlag dem Leiterteam ein Fauxpas. Die Hütchen, welche als Orientierung dienen, wurden nicht
richtig eingestellt, was einige Wechselfehler zur Folge hatte. Ohne diesen Fehler wären wir in der
Endabrechnung einige Ränge weiter vorne klassiert gewesen. Doch um den Kopf hängen zu lassen blieb
keine Zeit. Die Grösseren wussten, jetzt steht der anspruchsvolle Hindernisparcours an. Die vielen
Trainings in Seedorf zahlten sich aus und es wurden hervorragende Leistungen erzielt. Zielen mussten
auch die Jüngeren beim Zielwurf. Auch dort konnten die Seedorfer Kinder nur gelobt werden. Danach
stand endlich das mehr als verdiente Mittagessen auf dem Programm! Für die vier für die
Seelandstafette qualifizierten Teams blieb kaum Zeit zum Verdauen, es ging weiter mit den Finalläufen
in der Tissot Arena. Für einen Sieg reichte es leider nicht, doch die einmalige Kulisse, welche sich in der
vollen Eishockeyarena bot, werden die Kinder wohl nicht so schnell vergessen. Anschliessend an
Showturnen und Rangverkündigung gab es noch ein Gruppenfoto, auf welchem man viele zufriedene,
stolze und müde Gesichter erkennen konnte. Mit dem 10. Rang in der ersten Stärkeklasse wurden
keine Träume erfüllt, jedoch freuen wir uns umso mehr, im nächsten Jahr unser Potenzial
auszuschöpfen.
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